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SlUgeitfrineS Sunftfieb. 
QR«l.s 3<6 W«V ben ftlcfä. 

5>cr^ci/ wer immer Jommen mag! 
sjjjacSi Otfc unb Slugc weil: 
»etnefimf 6cn $e&K» SJttgtW«8 

Brt ®ei|K 6ct neuen gen. 

Siel gnW)K fiteuö « su^auf 

Sin Met ieiMigiS gl«;, , 
Uni) unfre „Cugra" fuhrt herauf 
fsirt ääfb ber äocbfultur. 

©er JKuf erfcboll attiiberaU, 
3n jebem beuffebett Sau; 
©a Jam ber @Ä|le grofje 8abl 
gut Cucbgewerbefcbau. 
23on fernen Bönen, frembem ©franb, 
SRait fic^ ber Cbller ©cfiar; 
jöaö, wa« man febuf, mit fletfj'ger £anb 

SSöirb ihnen offenbar. — 

3lun nach ber Slrbeit jum ©enufj 
feiltet gufammenfunftl 

©rum Sanbfötag unb 5Billfommengru£ 
©er 55ucbgewerbler;„gunft". 

S8et Sursweil, ©ang unb 33tcc unb ©ein 
©cfibpft frifeben £eben«muf, — 
©rum gtembling, gteunbe — tretet ein! 
3m gunfffjauä weilt flcb'$ gut. 

21. RiUtncc, Selpjlß. 

©ott gcüfj! bic SuiM 
fflkL: S8om fco&'n Dlomp. 

Sott grü5' bie Sunfll ©et alte ©innfprueb bleibet 
©er befie gübter butcb ba« £anb. 
©em SRanne, bet bie Sunjt mit errett treibet, 
SKeic^t man mit biefem <8tttj} bie £anb; 
:/: greubig befennenb im trauten Cerein, 
gteunbe be« waefeten Cruber« &u fein. :/: 
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©enn wütbig 1(1% ber eblen SunfT ju bienen, 
©ie Siebt in biefe ©elf gebraut, 
Unb feit bem Slugenblicf, ba fte erfcf;ienen, 
Cefdmpfet" bat be« SÖbfen Sttacbt; 
:/: ©ie, bie in Canben einjf, hob nun ba« £aupf, 
£at ben Cebu'tcfetn ben ©^lummer geraubt. :/: 

©oft grüb' bie Äunjl! Ser ©prueb foll un« oeteinen, 
Umfcblungen oon ber <5infrad;t 33anb; 
Unb weil wir7« rebltcb miteinanbet meinen, 
©o reichen wir un« froh bie £anb, 
:/: bringen mit 3ubel, bir, eble Sun(i, 
©reifacbe« Ctoaf — ©oft grüf^ bie ÄunjU :/: 

gc. 8. flo&l&off, S6nlg86et0 (1844). 

©utenberg^pmnuS. 
3Rd.: grellen, 61« 1(6 meine. 

©ufenberg, e« preifen 
Sille Cblfer biebl 
©bc' unb 9tubm erweifen 
©ie bir ewiglich. 
©eine Äunjl iff ihnen 
©ine liebe Crauf, 
:/: ©ie mit frohen dienen 
3bnen fleh öertrauf. :/: 

©ie erjdblt »on hoben, 
Schönen ©ingen euch, 
geigt bem £erj, bem frohen, 
SKanchen SBlütensweig; 
©ibf bem ©eiftc gliigel 
Unb ber ©eele Staff, 
:/: geigt im fcbönflen ©piegel 
gebe ©iffenfebaff. :/: 
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eie cntlaw 6le Si'äc 
aut# 6er preffe *un6, 
SOiac^r 6cr »Weit Steile 
©citfjitt juBetnö (utt6; 
Strebt 6em Sitjt entgegen, 
Zciat'i oon $«utS S“ S}“»3, 
:/: Streut auf allen SBegett 
SKeitfett ©ejen uui. :/: 

Suteuberj, tä greifen 
Sille guusen 6itf>! 
g&r' mtb 3?u§ttt erteeifett 
Sie Bit ereiglitf). 
Seine Sttnfi, bic Wre, 
3(1 bie SBBtlerBrauf, 
:/: Sie ber freien £e&re 
Sief iutj öerj geflaut! :/: 

Bl. iptnj, »«flltt. 

©er Outenberg. 

me!.: Sit feilen lf>n nicht fabtn. 
Sinth: örif$ anf jum ftö&n^en 3adttt, 
uni>: Glgcnc SJletoMt. 

eg ift ein SSccg auf erben, 
©et ©utenberg genannt, 
©er foll befangen werben 
SBobl auf unb ab im 2anb. 

er fjegte feine ge|fe, 
6r pfleget feinen 8Bein, 
Unb wirb boc^ (fefg bet beffe 
23on allen Sergen fein. 

eg itf ein Serg auf erben, 
©er (lebt ju SRainj am Sf^ein, 
Sftit fru&igen ©ebütben 
©ebauf et ing ianb hinein. 

©a febaut er, wag wie treiben 
33om Üfbeine big ang Sttect, 
©a lieff er, wag wir febteibett 
3m weifen 2anb umber. 

3u lang war bem Äpffbüufet 
©eg Siotbatfg Xobegnacbf, 
©a i|f für feinen tfaifet 
©er gute Serg erwart. 

Sufcbanben lieb er werben 
©et SRabeit febwarjeg SOBerf, 
©er beffe Serg auf erben, 
©ag iff ber ©utenberg. 

0. fterroegij. 

Jpeil ©utenberg! 

§eil ©ufenberg unb £eil ber Äunff, 
©ie erff bie SBelt gegeben; 
©ie weifte auf bie ©ei(fet all 
Unb braebt' ung neueg Sehen, 
ein ftifeber £aucb, ein neuer ©ei|f 
£af alle 2Belf burebbrungen, 
Unb liberall im £ßorb unb ©üb 
5®irb feine Äunft befangen. 

©lelcbwie eg bang ung um bag £etj, 
Sffienn ©unfel ung umwallet, 
Unb Sonnenlicht mit greubigfeit 
©ie 50Jenfcbenbru(f erfüllet, 
©o iff auch bureb bie febwarje Äunff : - 
©er greibeit ©eiff entffanben, 
Unb $eit bet Äunjl, £eit ©ufenberg! ■ :j : 1 
©6nf eg in allen Sanben. 
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Dnim auf, »in« *»'»>« 8»in'*«8< 
Satt W »ne <«“ >"'* W*“"'. . 
ü>af trir fc« SWIIert wicMfl |Int>, 
eoii all« sawi „ , _ 
So« griif' Me S»n|l Me« (lolje ®orl 
Stil ®ut «n» Stafe “»« Sringen, 
So« grüg' Me Sunfl f«0 f«< »nt> fctf 
Bon nnfern Sippen flinacn. 

©er 3t»crg. 

®*l.: s&nnoop« SBurföe juy l# au«. 

gy ©ufenberg in Slbfen cinffenö war: „SBo frieg' ich 
nur «Ronefen Nanf unb bar!" :/: Sa griffen, au! baß Sott 
erbarm! $ert guß unb ©Ziffer untern 2lrm Dem Sflcißer 
©ufenberg mit feinem Dtiefenjwerg. :/: 

£01$ bi* er ßcb nur fannte richtig au*, ba lag ec auch 
f($on braunen au* bem £au*; :/: ba* ©olb, ba* er 
gefe&net her, e* bracht ihm feinen Segen mehr; getreu 
nur blieb ber Swerg bem armen ©ufenberg. :/: 

llnb al* nach manchem bitterbbfen Strauß bet ©olbe*# 
regen blieb noch immer au*, :/: ber SReißet fprac^: „SRir 
ifl ju bumrn, jegf fafjr' ich nach Glpßurn; icf) 3of)ann ©Uten# 
berg/mif meinem leibigen 3wrg!" :/: 

3ebo(b beoor jur Slbfabrf riiflcf er, ba rief er feine 
Sänger um ßcb ber: :/: „Sie febwarje Äunß nehmt mir 
in acht, ich bab' fic für euch au*gebacbf; unb — wenn euch 
guAlt ber 3wrg, benft half an ©ufenberg." :/: 

Seit biefer ernßen bcnfen*werten Sfunb' in unfern 
Steifen macht ber 3werg bie JKunb'; :/: oon Sonntag früh 
bii SamSfag nacht getreu an unferer Seife wacht be* 
heißer* ©utenberg oermalebeiter 3werg. :/: 
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Soch laßt un* nicht beWinmerf fein batum, wir haben 
ja ba* neue Minimuml :/: Sa wirb gerecht, ba wirb 
gepraßt, auf feinen Seufel aufgepaßf; bei! heißer ©Uten# 
berg! G* lebe ber Bucbbrucferjwerg! :/: 

8octnj VtaUncr. 

©ie Stunft be$ ©lucfenö. 

QRil.: Sa« war 6er Snwrg C|5«f«. 

Sffienn flotte Bucbgefellen 
grob jeeben im Betein, 
Sa follfen ihren Schütten 
©ie ffcfö bie Blume weißn. 
SBeil grab' bie Sffieiblichfeiten 
3lach bem, wa* cittß gefchebn, 
:/: SRit unferm Buchgewerbe 
Gng in Berbittbung ßebn. :/: 

Senn baß bie Äuttß be* Srucfe* 
Ser ©ufenberg erfanb, 
5?ülf gegen neure gotfebung 
Schott lange nicht mehr Sfanb. 
SBer nur ba* Buch ber Borjeif 
SRal baraufbitt fhtbierf, 
SRerft, baß im ipatabiefe fchott 
Sa* Srucfen epißierf. 

211* Goa ihrem 2lbant 
£at faum in* 2lug' gegueft, 
§af ße ßaft 9teben*artett 
3b» feß an* $erj gebtueft. 
£>b'* umgefebrt gewefett, 
Beweiß beut' feiner mehr, 
Sctttt biefe Sruclerßnbung 
3ß ziemlich lange her. 
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Sod) ba Mc frf;bne (Sua 
Sßict 2u|* am Seude fanb, 
©ef)t ityr, fte britdt bem 3lbam 
Sen 3tpfet in bie £anb. 
Unb weit ba$ unmoratlfd) 
Unb unfein überbied, 
Sa brudten alte beibe 
©i$ auö bem tparabied. 

60 farn burcf) eine ©d)bne 
Sa$ Sruden in biejffiett, 
Unb mit bem S5ud)gewetbe 
StBacb'ö &errtic$ nun befallt. 
3tucf; ^ettfc bruefen gerne 
Sie Samen minnfg*f#bn, 
3tud) wiflen SBudjgefellen 
Sttit Senden um&ugel)n! 

Sie 33uct)brucfcmett. 
€D?<I.: (E4 rillen fcrel SRelter jum Scrc &lnau«. 

§eut ft^ef ju Sifdje bie SBuc^brudetwetf, ittcfjfa! 
3n Siebe unb greunbf^aft jufammengefetlt, juc^^e! 
Unb ba$ £erj ju erfreuen burc$ fronen ©efang, 
Unb baö £>fa ju erfreuen but$ ©lAferflang! 
3u$fa, fuc^^e, juc^^e! 

«Sin $ebet ber ©eiöfjeit ber Stiefbruder iff, jueffe! 
Set nimmer baö £erj mit bet <5t(e migf, juc^^c I 
Unb immer ba$ ©cfbtte jum iprefjbengel bringt, 
Unb filft, bafj e$ freubig bie SBelt burcf bringt! 
3ucffe, fatffe, fuc^^c! 
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- »„v« tat man Mn Meten &kW, i»<Mel 

®'V'Sit L fcitatB »«$ imlnc' sc,c(,t1' ’“^£l 
auf tarnH tot 3«n, re» e<S gilt, 

»ic üciliisen ®taföt MeS Staiföenoolf« |Wtf! 

guc&to/ Wtfc iU!W£! 

Srum fället Me Stifte mit funfetntom iffieta, iucMe! 

«mv“«»«£«£ (** “"fcc*£t,ci"' ,u^e! 
c,,;,, cefjg man nirgenbö ein teecel ötaä, 
5Bit finb ja gern alle Mim lieblichen 3tafs. 
guchhe, juchhe, iuchhe! OMite anW,„„,. 

@c(;crlieb. 

SDJel.: Cft fUxIe S«pftef4mlt6 

SBcim wie an unferm Mafien ffefjn, 
©en 26ffei in bet £anb, 
©ebanfenooll tonn um un$ febn, 
©o Oetlt flc$ öcc SBcci1<mt>! 
Wand) SBilö oor unferm Slug' enf|Tef>f, 
3icf)t rafcb unb lei$ eorbei: 
©ie 2Belt im allgemeinen gleicht 
'net großen ©rueferei. 

2lu$ eblen Waffen, jarf unb weicb, 
©o& un$ SRatur in$ £anb, 
Äinb^eit öerflofi, an S«nben ceid), 
2ln freuet SRuftet £anb. 
©ie ©cbuljeit fam unb f)o& un$ au$ 
9luf« ©e&fc&iff bet Sultut. 
©ie £ef)t&eit teilte Ijutt un$ ein, 
Sertilgt' bet Äinbljeit ©put. 
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©a$ Heben feine SRÄngel bat, 
'ß gibt Bengel mancherlei, 
Utucf; bat cß §il&e in bet Zat, 
9Bie jebe ©rueferei. 
©en £orpu$ iebet pflegen will, 
„55outgeoiö witb lebensfroh", 
sföand) ©ro&maul, baß nie fc^weigef (lill, 
SReint, 'ß fei ein Giceto. 

©o waitbetf man wo(;l manches Saht 
gut S?ü(?e Heiligtum. 
©eS Sebent ©onne bleicht baS £aat 
Unb jiebt beit Stufen fturnrn. 
Unb i|i bafjitt bet 3ngeitb gtifcb', 
©ie le&fe fttaft entflobn, 
©amt witb bet SRenf<b jum gwiebelfifcb 
SRit ew'get ftonbifiott. 

?8uct)t>rucEcrIct»cn. 

fflttl.: Slßtn wir in falietm Suiibc. 

©ruefet fii^tit ein luftig Heben, 
Steunbe ttinft unb fiimmet ein: 
5?ann eS beim waS ©cbbnreS geben, 
2JIS ein lufi'get ©ruefet fein? 

©tetö in Slot, 
©ein j&untor, 

25oit bet SBiege biö jum Stabe 
3(i et feine treue $abe. 
©tum, Kollegen, fio^et an, 
©Itief auf uitfetet HebenSbabn! 

5Bie ftd; Sßatet, SRuffet freuen, 
2Bie ftnb beibe boebbeglüeft, 
SBenn baö Äinb mit lautem Schreien 
£at baS £id;t bet 5Belt etblicft! 

13 



Schaut berätn, 
giocb fo bumm, 

Unb ti i|t ber «eine £uület 
5Bic ber „©a& nod; edler gehler". 
©rum, Äollegen, fiojjef an, 
©lücf «uf feiner Sebendbahn! 

©alb wirb er bann „eingefcbloffen" 
3« ber ©cbule „gormen&wang". 
©aj$ er flug unb uneerbroffen 
®$t feinen Seben$gattg. 

©anj enorm 
„tflopff bie gorrn". 

Oft ber M;rer mit bem Prügel 
klopft hinweg bie trofc'gen £ügel. 
©rum, Kollegen, flöget an, 
©lüd auf feiner Sebenäbahn! 

©nblicb fommt er in bie Sehre, 
„Sugericbtef" wirb er borf; 
©aj? ber Jiünfiler ftcb bewübre, 
Grifft ihn oft manch faljig SBort. 

©oeb fürwahr, 
©ie eier 3<*h* 

Zehnten fcbliefjlicb auch ein ©ttbe, 
Unb ber „©rud" geht ganj behenbe. 
©rum, Äollegen, flöget an, 
©lud auf feiner Sebettgbahn! 

Unb hinauf jieht er jum SBanbern, 
©ieht ftcb in ber SBelf mal um, 
eilt oou einem Ort jurn anbern, 
©ud;f borf „Sunfi füt$ Minimum". 

216er nein, 
3Beld;e «Pein, 

©üf eg ben Sßerbattb nicht geben, 
SRüfjte er oerbungern eben. 
©tunt, Kollegen, fio^et an, 
©lüd auf feiner Sebettgbabn! 

©inb nun ein paar 3afir oerfd;wunben, 
SDiuft et fort jum «Militär; 
©täglich toirb et borf gefchunbett, 
Stuggelümmelf nod; oiel mehr. 

Steuer «Mopg! 
©ummer SUofc! 

«Mit ©ebrilt unb ©petjieren 
Sffiill man if;n „untfortigieten". 
©rum, Kollegen, flöget an, 
©lüd auf feiner Sebengbaf;n! 

3)1 jut Heimat et enflaffen, 
©uebf er toieber neue Äunff; 
Siebegfebnfud;t toirb ibn faffen, 
SBirbt um bolber «Mäbcbeit ©unfi, 

Sufi unb «Pein 
©feilt fleh ein; 

SHeicbt man bann jum S5unb bie £änbe, 
golgf ein „©rüden ol;ne ©nbe". 
©tum, Äollegett, fiogef an, 
©lud auf if;rer Sebendbabit! 

Süffig rollt „ber Darren" weiter, 
iöafer, SOiutter ftnb fte halb; 
Beben immer froh unb fyeitet, 

3eigf ftcb auch mal ,,©d;mih unb galt", 
©oeb b^bf «Wut, 
©amt gebt'tf gut. 

„©piege" barf eg auch nid;t geben, 
©unflc fünfte ftnb'g im Seben. 
©rum, Kollegen, ffoget an, 
©lüd auf ihrer Sebengbabn! 

©o vergehen oiele ^ahee, 
©ebtoer oerbient er ftd; fein 95rof; 
©d;lieglicb werben grau bie £aare, 
Unb bann fommt auch Mb ber ©ob; 

SBelcb ein ©rang, 
©ann ifi auö 
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©e$ ,,©#foatjftte(tfee$ Scbenwallen", 
©eine „goem in Älump gefallen". 
©cum, Kollegen, galtet an, 
Slug iff feine Menä&atyn l 

©o# bcuoc wie un$ eeclaffen, 
gceunbe, lajjf un$ fcbtyli# fein; 
©emt wie rec^f t>ie Seif eefaffen, 
©u{3 bie ©elf au# unfet fein. 

©#w6cf aufä neu' 
Sw'ge ©reu'. 

Ginigfetf ifl unfec ©fce&en, 
fttflef f)o# Me gceube leben — 
geif#, Kollegen, flofef an, 
©liicf auf unfcec iebenöba^n l 

S. OTaoet, SBambtrg (1903). 

53uc()bruefert> Jrcubentieb. 
ftlet Ob' I# auf Kaftn. 

©ic flnb Ijeuf eecfammelf :/: im fcofjen SSeceiit :/: 
:/: £uc £u(T unb jum ©#ecjett, :/: 

©cum wollen wie ganj un$ bec gc6fyli#feif wc#n. 

$euf cüljcf un$ ba$ S^len bec ©aufenbe ni#t, 
©ie fontf wie fcece#nen, 

©eil un$ no# bec ©foff jum £umoc ni#f gebci#f. 

£euf flnben bie *peclf#clff glei# wie bie SRiffal 
©ic nuc mit S5ef>agen 

©eint fcbf)li#en ©cinfeit im eignen SJJofal. 

©ec ©canf foll al$ ©uc#f#u& bie gceub' un$ ecl^n, 
Unb nuc wenn wie f#eiben, 

©ann bleibf unfec ®lä$#en al$ SJafaf no# f?et>n. 

©0 2ei#e wie £o#jeit, bem ©efcec ein ©caud, 
©ie f#llef}en au# tyeufe 

gn ©inn unb ©ebanfeit eorn gefle wie au$. 
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« nur »nfre «W* «I» «•* W1'“' 

S« SSSSÄtt'tÄ frrt« »«• 
Bad qjrefrengefnatte »ermiffcn reit le«Bf, 

„TfcWÄ ^Bat 9£K^f' 

ltni. trollte und I»«“ Etie ^iUif^e 
®it Bolten i>ie ®engel „ , . .. 

Uns!T»eW- Kd *««* 
St» ®cetjc6uB feitet »oll teuflifcBet Süd', 
f SKit fpigigen SIBI™ 
föerfricBen reit Ictefjf iBn iuc £MIe jutürf- 

Str Dienten Oes SunSed Beitel/ int 83etfrau tt; 
3(1 treu SW eefdjtofTcn, 

SXtnn f&nne» au<B fe(i auf Me Sufunft »« *«“»• 

Bad ®offo itttn ®etfe ju unfetra »etein 
Sprint einfach Beweisen: 

St tnBge ein fefiet, ein SauetnSet fein! 

Sluf greunSe! reit teilen elnonbet Sie $anB, 
DloeB oft fo wie Beute 

Sei ftS&litB »ereinigt Set SSutBStudetfianS. 
g. 2. Äo&l&off, Äinlgöbirg (1868). 

& (c6e tue fc&toarse Sunft. 
SRd,: QJtlnj Gugen, 6er e6Ie fttlfer. 

©efcet, lagt beit ©infelgafen! 
©et wirb flc& am Kalten platten, 
©enn ba$ eolle ©lag il)m winft?! — 
Saft beit SBenget tugn, if)t ©rucfetl 
6i, bet tfJ eilt fingtet Stturter, 
©et mit ung nicf>t fingt unb ftinft! 
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£od), bie warteten Kollegen! 
©eget, ©rucfet, ©c&weljetbegen, 
$urral Aureal Sille 1)0$! 
Unb fo lagt ung untetbeffen 
2«(en ©otgenquatf oetgeffen, 
©et (1$ f$eu oot ung oetfto$! 

©tinff je&t aug, il)t butfVgen Seelen! 
©ingt nun laut folgen ©eelen 
(Suet Sieb bei @läfetf$all! 
Kunjl unb Kunglet, Siebe, greube — 
Sagt fie leben f>o$, wie geufe, 
gmmerbat unb überall! 

©aä @autfd)fe|t. 
SR*I.: 3# Bin t>ec ©öfter «Ifenbort. 

ein grofeö ®autf<üfe(I feietn reit, 
SrireeltereitBantBum, 
fficrgndgt Bel einem Olafe Siet. 
UnS fcBttun reit Sie Sotnufen an: 
Set StBrottmm Bat allen reoBIgetan! 

Set flutete roat tfuBtig nag, 
Safiit reat ja Bad üßalfetfafj. 
Set »olle ScBreomm, Ser BldBte (ItB 
Stuf Sero Sott'gietfuBI filttBtetlitB- 

§el! ®ie ed guatfdife, reie ed (lang 
Uns SuttB Sie §ofen na(j einStong; 
great reeBtte mau ft cf reoBl i»m ©cBeiit, 
BocB fügte roan ficB enSlitf) Stein. 

Uns febet fagte: ScgBne reat'd. 
Stiegt itB atttü einen naffen —I 
Stunt Baitet feil am alten gopf, 
SSBet nitBf gegaufftBt reitS, i(l ein Stopf! 

Siebter unbtUnnt. 
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23ud)bin6cr(ict>. 

totd.: 3m 2Ball> unb auf b« ftetc*. 

SBet fann reogl fo luftieben 
gftil feinen* Sianb gienleben 
gilt ein SSuigblnber fein * 
Sie Sltbeit rnacgt ifim gteube, 
3n Saffian unii Seite 
SBinb't et i)ie iSutfiet ein. 
§atli, gallo, galli, ^atfo, 
!8n$blnbee flnb fielt ftog. 

SBenn bie Süiger reit planieren, 
Sen Sammet ftdflig füllten 
Sin unfetm ©cSIagefTeirt, 
Seim galjen, Reffen, Seimen 
SJiug unb SSergnügen leimen, 
Stunt figlagf nut regier btein! 
Salll, gallo ufn>. 

SSefigneiben, gürten, ©lüften, 
Sen golbnen ©cgnilf, ben neuen, 
Rolleren, bag et bligt; 
SKil Seibe lapifalcit, 
SRieSt blog, bag et fotl pteifjlen, 
ülein, bag jugteiig et mibt. 
jjalli, gallo ufro. 

Bann angefegf bie Seien, 
3n ffappbanb, Sebeteien 
Unb m'tien Bittben reit; 
Sie Sellen übetjogen, 
SRlt maitcgem fcgbnen Sogen 
Sunt matmotietl fpapiet. 
Salll, gallo ufre. 

Salbfrans*, galbengliftg' Sünbe 
SSerfett'gen unfte S>4nbc, 
Sefptengt nnb matmotietl. 
5Bbit Srcuj, gllef unb Slempel, 
®lt Seiet, SSaf' unb Eerapel, 
SRit Eitel fegbn »etjietl. 
$alll, gallo ufre. 

Sin SBüfgerfaalet SBünben, 
3n fegbnet IDMbcgen $4nben, 
Sa prangen Slüfger fein. 
3n Singe, ©tgttl' unb £aufe, 
Sogar beim Sjoigseitbfigmaufe, 
sffiug unfte Sltbeit fein. 
§alli, gallo ufre. 

Selbfl gütfien, fictrn eom Sfanbe, 
ffltit Steuj unb Ptbenbbanbc, 
Sul bet SSmgbinbct not. 
SBat lobten bie ©elegtieit, 
SSBenn ge unt gans entbegtten, 
Selegrfamfeit re.it' tot. 
J&altl, gallo ufre. 

Sfflenn man (egt, reic cot Sellen, 
Slocg fcgtieB auf gfeltgäulen 
Unb Sollen spetgamenl, 
Sa roütb' et oft paflieren. 
Sag man bei bem Stubieten 
S8ot Staub fein Sffiott etfemtt 
$alli, gallo ufre. 

Socg feit bet Btiti etfunben 
Unb »üigee fegbn gebunben, 
3n Samt unb Sotbuan, 
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Sem« ol)««e einsubinben, 
«See reitrbe 6a g<b finben, 
3t« folgen roiige«« Sung. 
SoHegen, §ocb ble SlJfet! 
SS lebet« alle Sefet! 
SS lebe boef) bie Sund! 

$8ud)tnnberiicb. 

gjjel.: Xtef im ©&&m«nwU>- 

»ei bellen« Sitbfevgbeiii 
»linft selben «in« bet Sfflein, 
Stum lagt iin« lugis fein« 
Un« benf be« leben« fteun, 
Sec Weit Sag unb @tau«, 
Sie bleiben beut SU Sjau«, 
SBic jieben frfcblieb an« 
3u Sans «mb ©cbmaiiS. 
:/: £allo, balli, balto! 
S»n«bbinbet gnb gef« ftob, 
Sinb «liegt ooi« tpapp unb Salito! 

gallo, balli, balle, 
»ei ttn« gebt'« immec fo, 
ln dulci jubilo. :/: 

«Sieg Seber unb ipapiet, 
Statt galjbcin fcgioingcn reit 
Sa« Sanibein beute bi« 
Sun« lugigen ipwget. 

re 
IE 
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sasa{ Brome« un« bie SBcft! 
®it haben ja noch , 
Oum guten Stopfen Sffiefn. 
<rsM«m (Vficnfcf ein. 

Uni) ju be$ SefaS ®^ani 
Sec ©amen fünfter tfcanj 
9Rif gellem Slugenpaac 
Uni) ©c^Ieifen in bem £aac, 
mt lÄc^etni) fftflem SKunb 
fitec an bet Safeleunb, 
©djenft f!e i>en golbnen Mi» 
Sem SDtonne ein. 
£allo, ^atli, fjatlo! uf». 

Scum, »ec f)eut nic^t pouffferf. 
Sec i|t ja nuc beofe^ieef! 
«Bon faucem Äleitfec feucht, 
Sc einem ipappbanb gleicht- 
Scum fefeet £ec$ unb £al$ 
Sfluc an auf tiefen galfc, 
Uni> »ec fyeut fi&f uni) tedumt, 
©ec i|? geleimt. 
£allo, ^atti, f)a(lo! uf». 

©o ne&mf benn, unöecwanbf, 
©a$ eolle @(a$ &uc £anb, 
(ü$ fc^Iiefe ftcfy ein S5anb 
Um ben 23u$binbec(fanb, 
©tofjt alle tyec&l)aft an, 
Unb jebec bcace Sttann 
©cfjau mit oeegnögtem ©inn 
3uc Stteiflecin. 
$allo, fiallt, tyallo! uf». 

33tid)()CtI! 

gjttl.i roo&louf, fcle E.ft et&t ftlM un6 «In. 

Ser SSucbfnecbf tft ein Bcbt'ger Kann, 
Senn plele« muß et roiffen; 
Solang et tüchtig ftlulen fann, 
Suf ihn 6a« nicht oerbrießen. 
fffioßiit et gebt, baib ()iet, baib botf, 
Sie Slrbeit (u bestoingen, 
2!or Singen febreebt ihm (lef« ein Sffiott, 
£Aßt jubeinb e« etflingen: 

SBucbbeif, Säucflbeil! 
sWjfjeit, SButßßeil! 

Stißl iubetnb e« etflingen! 

Sin »uebfneebf ift fein Stobfcbmieb nicht, 
Sie fetten foll'n« bebenlen, 
STCit öoetße tuft et au«: „Sicht Sicht!" 
Unb „qjereat ben SUnlen!" 
fjinau« in« nngeroiffe Sanb, 
Siancb einer muß bo« fpfiten, 
Soch wirb ihn fithet bet „»erbanb" 
Unb bie „SSetcinigung" führen. 

SBitchheii, SSuchheli! 
SBuchhcü, SBuchheit! 

Unb bie „aSeteinigung" führen! 

Unb lommt et auch «et weiß reohin, 
So braucht et nicht tu bangen, 
Eieftreue gteunbfcbaff »itb auch Ihn 
3m fretnben Sanb empfangen. 
Senn gteunbfcbaft liebt bet »nebfneebt feht, 

ffikiß fuß ein Sjcrt ju mimten, 
Unb «itb einmal bet Sbeutel leer, 
Set greunb hat noch rea« btlnnen. 

SBuchheii, »uchheiü 
^uchheil, »uchheil! 

Set gteunb hat noch «a« btinnen. 
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u„b m«, «*»*••* S4»rt ^ 

ar«='-'w*“* Er«:,6»«"?» 
3£t,#imÄ,Ä 

mntftfieil. SStitfWl! 

S3iid)Fncd)tStct>cn. 
«Slct.: 'S glM fein fö&nct Seben 

Samt’« »«« Etbbnteä geben 
Sflä ba$ »ttcbfnecbtaleben, 
Wh mati'd $icr in bem »etein eetbtmgt, 
®o nach Sageätmlben 
®ei|Mfun(en fprilbt» 
Unb betS gtofjfimtä beit« S«une mMt- 

Stunt tagt etflingen, 
Stum W un« (Ne» 
ginn ein Sieb s« S8utb(ne<bf$ Job unb $tet«, 
SBeil bet Seifi bet Stufen 
giebf bnttb unfetn Säufen, 
3iei;( butcb tm(etn ttaufett gtettnbeäfteiS. 

Jjat im 3abte«tpanbe( 
aiutb bet SSütbetbanbel 
Oft ja leiben nnfet bem Sefcbici, 
Sutbfnetbt tagt bebende 
Seine taftben ödnbe, 
tpadt baS Unheil tapfet am öeuief. 
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9tmb baS Remittieren 
Unb baö SWpanleteit 
SStingt ben »uebfnetbt matttbroal um ben @fat, 

Unb jut Oiietmcffe 
SStummt reie eine €ffe 
3bro bet Sopf »om (leinen SRefultaf. 

Saturn auf ib' Setbet, 
giflt nun eure »etber 
sfllit bem ebleit Sfta(3 bid an ben IRanb, 
Sagt ein Sjotb etftbalien 
Suttb bie geficäbaiien 
2(uf bad üüobt 00m lieben lBucb(necbt(ianb. 

SSR69' fto& StuimeSiocben 
Sein SSetein belieben 
SBunftben reit turn Sjetsen fnib unb fpüt; 
®!6ge et gebeiben, 
giiemaK (leb entjweien, 
SSioat botb bie Kollegialität! (I, 

©ortimcnterlieb. 
G$ rauftfl ln btn 6$ac$tel&«lnicn. 

5JM ftbbnfien Staub auf Stben 
Sen unf'tigen ntan (eitnt, 
Senn tuet etrea« reill reetben, 
®ebt in bad Sortiment, 
bajt anbete (icb flrellcn 
Um ftbnbben Slommon nttt, 
SBir finb fttt alle Seiten 
Sie Stdget bet Kultur. 

gg liebt in unfetn SMunten 
Set beb«n Simile £i)ton, 
3bm bienen ohne Säumen, 
3(1 nnfet fcbbnfiet tob». 
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Sttuflf unb Söi'tcljer bleiben 
Sa$ bejle «Material, 
Sie 3eif fid) jtt oecfrelben, 
SRäfetic^ unb tbeal. 

Unb i|t bet Sag oorüber, 
«SerfaufteS iff befleltf, 
©emütli# matt, wie 33tt'tber, 
«Seim SSicce flcl) ßefellt 
©ebanfen au$iutaufd)en, 
©ie e$ fo oft gefefjaty, 
Unb fronen ©ufö ju laufen 
Sec Kolben ©ufifa. 

9ta$ ©olb unb ©öfetn (Treben 
3(T nuc profane Slrt, 
Sie toaste Äun|T ju leben, 
3(1 un$ allein bewa^ct. 
Sagt anbete ftc^ (freiten 
Um f^nbben ©ammon nur, 
©ir fint) ju allen gelten 
Sie Sräger bec Kultur! 

<pau« SKarajarbl, *5J?08t>«6nca. 

5eud)tfr6I)Iid). 

QM.: Crambambtill, baö l(t btr Xitel. 

93u#l)änblet ftn£> ein luftig SJMflein 
Unb fjaben immer großen Sur|T, 
©enn (Te Stint guten SSiere fi&en, 
3(T SöucOer^anbel if>nen ©urff! 
Senn feife^ unb ftofc öetfnacfen wir 
£ier mannen ©Joppen 23at)rifc^23ier, 
3a Sßi^a#5Saprif^SÖier! 
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a,, iereli« »n« I» gte»S«> eK So« 
l KgdnSIet auf Set W 
[w @A ®'*" ()Jt W ®«Wf«! 

3» teWeLff <$,“ aufse» SEinbrf« get 
SÄÄ m" ®u«^i.si«, 
3^*^? ein »ucbbdnblet! 

©er ©ortimenter N eiet ^8C 
oji feinet ©tanbetf unb @b^/ 
IX«* «** senket mitättn, 
sßerfenbef taten noch mel mehr! 
©ie taufen nichts, bocb loben bann 
©en nimmet mäben »dcbetmaitn, 
~ «»•£«..CUA^rti-m/intt hl>tt »UC 

©ocb ach, bie ©cbar fopflofer gefiel 
«gleicht früh &«$ Sortimente^ £aar, 
2Benn „©cbulfce" et unb „©cbmibt" foll fachen, 
sjBicö fcbier et teS »ertfanbeö bat! 
Socb wirb et jefjo tdglicb fcblauet 
Unb fcbidt jum lieben ©radlauer, 
gum @i*@a;@racflauer, jum ©racöauet. 

Sommiffiondre ^abcn 2tfcbe 
Unmenschlich oiel in intern $(lau$, 
©ie bauen alle gtofe‘$dufer, 
Unb leben btin in ©auö unb »taug! 
SBenn auch ein Äommittent junt £obn 
Schreibt: „©etbjl: mach7 ich bie ßommifflon l" 
£>ie £i*£a;8ommif(ton! 

»erleget ^aben7^ parabiejtfcb, 
Siicbfg tfbref (ie in ibtet 9lub7, 
SBenn (ie gelefen bie Journale, 
SRa^t 6 Uhr bag Äontot man &u! 
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Sann geben (ie jum »aarmann rein 
Unb md(ien (icb ein »ambelein, 
gin »i*»a*»ducbelein, ein »ducbelein! 

©ocb tyutt la(?t ung atl^ufammen 
gibel fein ohne Unterlaß, 
Ob mit fommifftonieren obet 
»erlegen, forfimenfieten wag! 
©tum boff' icb/ niemanb wibetfpricbf: 
SRaci) £aufe gehn mit lange nicht, 
giocb Ii4a4ange nicht, noch lange nicht! 

^8uc()()dnMev(ieb. 
SKcl.: Oaudeamu* igitur. 

S5r(iSst, fagt Sie ®Idfet an, 
Sagt ein SieS uns gngen! 
Sill' getiei fegt, SXann für üRamt, 
Stdffig mug e$ Hingen, 
Sag (ein elnsiget mit f>eut ft&weigf, 
Sero Beruf mein SieS (egt geigt! 

:/: gtif« auf leisten Schwingen! :/: 

Set Betleget faStijiett 
Sin ®u« na« Sero aitSettt, 
Sie, fegt fein oft attSgafpett, 
3n Sie SSelt 'tein toanSetn; 
Uns jut OgetmefT', 3u«6e! 
Slingt Sa« @eIS iro (Portemonnaie, 

Steife tiWrodttO ttanSetn. 

eottiraentet ig fittoagt 
Stur ein ttautig Seien, 
audlef g« SaO gante 3«9t, 
5»ug fflaiatt getO geien. 
io Sfrotent uns Sriiet no«, 
aiancgntal mi«f man toitffi« So«, 

:/: SUdtrif« toetS'n! 31u eien! 



5l!d N ii Griffen fann iii) CUCÜ 
ginfiguar nocf) nennen^ 
©er toirG UPtb ötn elftea 
spur inuf man eä fenneu. 
MfenWaf« u"6 mot,ct'' 
SanGelt er rnlf allen sertt, 

1 :/: ®e W* «*# "1“8 l"™a' ''' 

Sortimenter, Sinfiguat 
UnG Serfeger eien, 
Sollen Grünt in unfrer ©d)at 
»reimat M beut »"• 
gtemibe, \)dt ba$ Suc • 
S)0(6 ein ieGer SSuibgefetl'i 

:/: §oib auch unfer ©treten! :/: 

93ier(ieb. 
®eL: SJW M« Kbtntc fr«<$ fi«»ect>«n. 

®enn wir Bier Gie humpen föioenfen, iiemf e« jj<$ 
too$l naifauGenlen, roie (i<$ Gie aucbbdnGIetioeif eigenftret 
mnt SSier oetbdil unG toa« Grttttt unG Gran bdngf. 

©feiet juerft Ger Sortimenter i|t ein arger ©Öftere 
ntenfer, Ger btao in Gie Kneipe (duft nnG Ga« bljcben 
Selb — oerfrintf, Ga« er tdgilifi einnimmf. 

UnG nun (»eiten« Ger SSerteger Günfet fict getoaitig 
b»tber, plagt am lag (üb fättbferlitb, Gotb tut SRaibf oere 
legt et fl($ eGenfalt« auf« Stinten. 

Über Gen Sommiffiondre muß man ftet periounGetn 
fefre, 6üt(ief autb Gie gante ®eit, Ger PerGienf noib immer 
Selb, gebt Gamif tu iSiete. 

3t»at Gie fetten Slnfiguare banGein nur mit alter 
ÜBare, Gott) fle fügten nebenbei ein«, Ga« Bleibet immer 
neu, ndmlitb Sut(i tum SSiete. 

üfurb Ger SRufilatienbanbet führet einen bbfen 5fBanbeI, 
®agnet fpieit er am SiaPier, aber aBenb« ©tat Beim 
SSier unG bann mit ©Titanen. 
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Über Gie, Gie SSüebec Gruden, (ann man nur Gie SMfeiu 
luden, Genu if>r »urft i(i riefengtob unG (!e ttinfen GeSbalb 
bloß »ler oon frtif) bi« abcnG«. ? 

Siuib Ger £ert SButbbinGermeifler nimmt ailidglt« 
febteebtern Äfeifter, ob Ga« ©uef> bdit, if! ibm 5But|i, bdit 
nur intmerbar fein »ur(i an tum Sagerbiete. 

®ie man fiebf, ftnb leibet alle Giefe in Gcmfetten galle 
mit SSeGauetn fcbcit toit, toeicfie $ertft$aft God) Ga« SSier 
auf fle alte au«übf. 

©lefe« Garf nlebt idnger redfiten, roolien febteuniaft unä 
Betebrcn, unG Gab e« gefdjiebf recht fcbtteli, Garauf labt 
uu« auf Ger ©teil' einen ©unten leeren. 

©es 93ucWnecf)fö SBatcdanb. 
9KcI.s ®aa 1(1 bei ©«ulfifcn CalerlanO. 

2Ba$ if? 55u<f)fnecl)tf Sßafeclanb? 3fi'$ spceufjenlanb ? 
31?* 23apecnlanb ? Seipjig, too man @ofe teintt uttb 
füfm öle SSaItcnf?öcfc fcf)wingf? £> nein, o nein, o nein! 
fein ©afeclanb muß gc&ßec fein! 

SBo i|? be$ S5ucf)fuecf>f$ 5öafectan£>? 3tm 9?f;eincöf?canb ? 
21m (2f5effcant> ? SfFtf an bern geimen ©(canb bec ©pcee? 
3^ öec Stfpen fioljec £6f)'? 0 nein ufto. 

2Ba$ i|T: be$ S5ucC;fnec^fö SBacectanb? 3(Fö SngeUanb? 
©cf)webenlaub ? 3talto/ wo fcet SCffna cauc^i unb bec 

Sanbif im Sitfc^e fcanc^f? 0 nein ufw. 
2Bo iff be^ SBuc^!ne(f;tö Sßafcclanb? 2tm ©eine(?tanb? 

2fm ®olga(?canb ? 3P^/ wo bec gnmimamt 3tac^e f^wbri ? 
3ff% wo bec Otuffe £afg oecje^ct? 0 nein ufw. 

SBaö if? be$ Stn^fne^^ 25afecfanb? ©o nenne mlc ba$ 
geofe Sanb! 3(?$ Sapplanb, wo baö Üiennfiec (äuff, 
wo man ben Scan in ©eibein fAuft? 0 nein ufto. 

S®aö i|? be^ S5ucf)fnec^^ 23a(eclanb? ©o nenne enblic^ 
mlc baö Sanb! ©oweif bie SKenfrf^eif ftdj ccf?cecf( unb 
ciitgö ben (Scbenfceitf beberff, baö folf eö fein! ba$, wacfcec 
SBncbfnecbi, nenne bein! 
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in bei BnitfneäfS SatttUnM G« fce^nf (W; au« 
-Ä5f« in 6e« Simi Reifer <5lm, 

M't au 6c« Sortmttt« (aller glul! 3“ Ö|J unk SBeflen 
MI «s fein! Hi, wäret S8iu$(n«$f, nenne «ein! 

js*4 jff i*d Söuc^fncc^tö ©aterlanb! Sfllüberafl iß et 
Manul, »o nur no<6 leti ein SMetomann, 6er «reiten, 
6u(6fla6iercn (ann! ®a« feil e« fein, 6a« feil e« fein, 6a«, 
wäret Biu$fttet6i, nenne 6ein. 

»er aante Gr6(rci« foll e« fein, fo wlt nur lac^t bet 
Sonne ®4ein! StUMcralt »oll SBaeSt un6 Kraft trete 
breiten »Ir 61e ®i(fettf<$afl. ®tun>, ®r«6er, Himmel ein: 
Ber «anje 6t6frei« foll e« fein! „|>1(|„„„ 

93uct>gcfellenart. 
5W.: eio&lo auf tlo« flUlf*. 

SSuc^gefeUen — lufPgc Seuf, 
©#um&eibf, fc$um$eiba, 
Sieben gern bie fteuc^tigfeit, 
©cGum&elbi, &eiba, 
Unb if>r ©urß iß immer grog, 
©o# na«$ ©iffenföaft nic$f b(cf. 

SBucbfnecbt (lefö nur wenig Selb 
23on bern ^JrinjipaX erbdlt, 
©tetd nach b&bern fielen flrebi 
Unb eom 3beal nur lebt. 

©oeb trofc allbem, bad ßebf feß, 
93ucbfnecbt nie ßcb lumpen lägt; 
©rum, wenn bei i&m 6bbe iß, 
6r mal nicht ju ©ittag igt. 

SBucbfnecbt ßetd nach Ultimo 
Sebt in Dulce jubilo, 
©ief)t nic^t in fein Portemonnaie, 

niebtd mehr batin; o web! 
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©rum wott'n wir mal trinfen brauf, 
Stebt oon euren piüfcen auf, 
sflebmt bie ©Ufer eoll fcur £anb, 
„©reimal boeb ©u^fttc^tfffanbl" 

Btt&ut CKfiUct* 

Stcmittentenlicö. 
QJJel.: Cctrdtijt mit Jaub. 

$Bad werb' id) micb mit SRemittenben quülen. 
So lang ein ©alet mein! 
©et S5üc^erffaub, er fe^t ßcb in bie Seelen, 
3$ waßb' ibn ab mit ©ein! 

©er je&t noef; im Sßerlag will profpetieren, 
©er muß, 'd iß fornenflar, 
©anebenbei mit Pillen marßbanbieren: 
3w6lf Stücf fünf ©alet bar. 

©it Sortiment fbnnt if;t oom £ald mit bleiben, 
Sttan plagt ßd/d gan&e 3af>r; 
©er Äunbe lügt &ur 2lnßcbt nur betreiben, 
Unb lauft beim Antiquar. 

©o lang bed Sehend 35ucb und bleibt bienleben, 
©irb weiter fpefuliert! 
95id cinff greunb £ein jur «Neffe und in gtieben 
Sur Heimat remittiert! 

©togfeufser. 
3HeJ.: Ctubto auf «tuet Rtlp, 

2lcb ja, bad S5u#ünblerleben, fueßbeibi, jut^geiba, ^at 
und ©ott im 3»™ gegeben, juebbeibi, f>eiba! ©ad b«t 
man ben ganzen ©ag boeb für Ärger unb für piag'J 

3ucbbeibi, juebbeiba ufw. 



Mmc» wir bm Sorfimrofcr: ’i ifi ein Keitntlet, ttenn 
fkli rennt er; Settern (leigen, Sutt&en fölntien, Witter i(l 
Ixte tu ißemttnfcen! , 

S!un (onttttf iter SSertegcr ttran: ein reolflansefelmct 
SKitnn- trtiticren, (reiitieten, SotHmcnter Wilatiiereit! 

»et erfi 6ie Sfoliquare, iwfs mi($ @0» 6ctt)tt(;re; 
(iet« int unb ©taube liegen, Ifi bat etwa ein 

iüergnugen: 
gjuch bcn $ecrn Äommifftonär, £>en bciteibe tch nicht 

fc^r; mit Starft&elfcrn ju Sterletten, fann ifmt baö SÜWetil 
lehren ? 

Semm, in cblec @er|icnf.tft, btt allein nerleiftlt mir 
Swft; ftilf oerjagen mir Sie ©ritten uni) tu meinen Seit 
mir füllen I 3tic$$eiM, jtWüeiita, jtttf)f;eii>i, teitralala! 

QütaMicrlicb. 
5Rd.: ßrifä auf, Äametaöen, auf* qjferö, auftJ ipfetbl 

Srei SDMnnec nenn' ich euch, herrlich unb fjefyr, fte gehen 
»on SKunbe ju SRunbe; gewifj, ed wirb auf (geben nicht 
mehr, eine ©orte wie biefe gefunben. Sec SDienfch nichfd 
mehr wert auf ber ©elf, bec'd nicht mit meinen brei 
Innern tjälf. 

Sec Sßerlegcc — ec fiat nad; bem Äneipiec auf (Scheu 
bstd glurflichfte Men, benn fommt auch mancher 2trfifet 
ihm re, etwad bleibt immer boc^ Heben. Unb fommt 
bann bie SReffe herangetcollt, fo ifi ec ein Ätbfud an ©ilbec 
unb ©olb. 

Sec Sortimenter ifi ein glüdlidjec SKenfch, acht ©cofchen 
oom Sater, bie fchmeden! Unb wicb if>m goefutta auch 
mat wetterwenb'fcf», will bee Umfafc nicht mehr recht 
fleden, ei fo wirb, wenn juc Sttefie ihm fehlt bad ©elb, 
feifeh alled juc Sidpofition gefüllt. 

6in Men bec Äommiffiondc aber fi'thcf wie ein ©oft, 
'f fa m‘f $Anben ju greifen, iffienngleich bec Äommiftenfe 
ihn bcao fchifaniert, fchneib'f ec hoch im füllen feine 
ffeifen; unb liefert ec auch einmal wenig nuc aud, ec 
fcinnbet'd an ipadtuch unb ©teiden heraud. 
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©rum auf, Äamecaben, etabliert, etabliect! mit Sßerlag, 
©ortimenf, tfommiffionen i ©olang man noch Bücher 
lie|i unb fehmieef, wicb bec Äcam fiel; noch intinec oeclohnen. 
gegeeifet bie Seit, fle eilt fchnetlec babin ald bec ©tuem* 
winb faufef bued/d 5Balbedgcün. 

33uct)fned)tiS(ieb. 
5DM.: Qluf, auf, I5»c »rüber, unb felb (tarf. 

£ecbei ihr SSttchechelben alt, herbei in ©aud unb 25caud! 
$eran Sßeclag unb Sortiment, auch wec nuc alte Schwarten 
fennt, :/: ec bleibe nicht ju £aud. :/: 

3a wec nuc macht in SOiafulatuc, foll und witlfommen 
fein; feibfi fbtnifcb' Sffiaffec, ©iefapapier, Surren, See unb 
Slfciec, :/: wir laffen ed herein. :/: 

©efdfatgett ifi fo manche Schlacht — lafjt nun bie Sffiaffen 
ruhn, unb benff, wie'd hoch oiet fchbner fei, wenn wir in 
füfjcr £armonei :/: und f;icc cechf 'bene tun. :/: 

©0 nehmt bie ©läfer, fiofjef an, unb leert fie bid jum 
©ruitb, unb wec ein braoec Sßuchfnechf ifi, bec rufe aud 
ju biefec §ci|i: :/: #och lebe unfec Söunb. :/: 

M auf Seipsig. 
5DM.: 3<$ bin ber Dotior Gifcnbatf. 

^cin ©fdbtchen auf bec ganjen SEelt, oatleci juchhe! 
wie bu, mein Seipjig, mir gefällt, oatleci juchhe! bich preifi 
bie ganje SOiettfchenheif ald Urft& bec ©emütli^feit. Sßatleci 
juchheiraffa, oalleci juchhe! 

Sec Sftchechanbel ficht im §!oc, wec ihn nicht tceibf, 
bec ifi ein Soc, bei wenig Ülcbeit — oiet Salär, mein liebec 
Sohn, wad willfi bu ntehc? 

Unb bcauchfi bu mal ein ueued Such, bann fauf'd beim 
©ortimentec flug, benn wenn bu ed bir feibfi oecfchceibfi, 
bann fannfi btt feheit, wo bu bleibfi. 

Secfilgfi bu abenbd bein ©lad Sier, mein liebec ©ol;n, 
bann nteefe bic: ©eh fpätefiend um jwei nach £aud, fonfi 
fiedf bie tpolijei bid; cattdl 
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jSJSt Ä ' »'SÄ'» w*S 

man «»<5 «t* '***'< w“ f«1«* 

&'Ä»9'to('£(l4"®eWn! «I «Ä“?#] 
1 (wiricSmmef), öcrtOimtott, nu 4m, nu 4m 1 mein lieM 

aillaemelneä SleS. 

2Ulet()anb ©rafen. 
gRtl.s 3» 6e* SIBatte* Mfltrn Ctflnben 

3)Kifenb raif t)lel ft$4nett me&cn i&tct Stofa ®Se« ™t> 
2aty, fagett Diel motrane ©tafelt einfl im lüpfen 8Bitt& 

bauäfaal. 
@caf oon $opo, ©eo, ÄoSrno türmten eiet ine SEifTen* 

fchaft, wie man Sonne, SRonb unb Sterne uni> bet <5tbe 

©renjen fchafff. 
glicht auf fötoati punftierten Warfen liefern wir ber ©rbe 

®ilb, fprachen £plo, iphoto, Sitho, bie Siatur tfi unfet 

Schilb. 
©raf eon Sluto, Steno, Sppo priefen ihrer Arbeit Siel — 

toie fle Schrift unb SQJort verbreiten unb oerbefferten ben 
Stil. 

©raf öon ginfo unb ©aloano, Äalli unb auch Drthogtaf 
rühmten, toie bie anbern ©rafen, ihre hohen 5?ünfle brat). 

Sttblich aber fam ©raf £ele, fprach: ich fc^Iag euch olle 
tot, ich allein, mit $8tifje$fchnelle, ich öerbiene mir mein 
$8rot. 

Unb e$ fprachen Ortho, Äalli, £t)po, £opo, Stenograf 
uttb bie anbern ©rafen alle: Söivat hoch ber Selegraf! 

0 ihr ©rafen, toerbef flüger! rief ba fchncll ber 23iblio* 
graf. Ohne mich unb meine S&ücher bliebe jeber hoch ein —! 

Saurer Jtommec*6utt. 
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